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III. Der moderne Hypnotismus.
Ein kritischer Essay.

\Ton Professor Seeligmililer in Halle a. S.
(Fortsetzung aus No. 32.)

Urn Ausflüchte ist auch Herr Bernheim nicht verlegen, wenn
eine Cur misslingt. Eine 34jährige Kranke (Beob. 81, i 21)
leidet seit 4-5 Jahren an schmerzhafter rheuinatischer Arthritis der
Schultergelenke, welche in dem Grade versteift sind, dass die
Schulterblätter hei Versuchen, die Oberarme zu eleviren, folgen.
Als nun trotz der 24 Tage fortgesetzten Suggestion die Kranke
immer noch über Schmerzen klagt, und die Arme nicht in der ge-
hofften Weise beweglich werden (weil man Gelenkankylosen durch
Suggestion wahrscheinlich ebensowenig lösen kann, als man dadurch
verkrümmte Knochen gerade zu machen vermag), kommen die
Herren Aerzte auf den Gedanken, dass die Kranke irgend einen

re-suggestiven Einfluss erlitten hat, welcher vielleicht die Wiric-
samkeit der Behandlung paralysirt".

Selbstverständlich ist die therapeutische Suggestion gross in
der Beseitigung von Schmerzen aller Art, insbesondere von
iieuralgischen und rheumatischeii. Nicht selten verschwanden diese
in einer einzigen Sitzung.

Auch der Eintritt der Regel kann bei Amenorrhoischen durch
Suggestion auf das Genaueste regulirt werden. Eine 25jährige
neuropathische (Beob. 104 P. 557) Lehrerin hat zuletzt ani 7. October
ihre Regel gehabt, seitdem ist dieselbe bis zum rrage der Consul-
tation, den 17. November, ausgeblieben. In der Hypnose wird ihr
suggerirt, die Regel kommt am 30.", was die Dame im Schlaf
selbst wiederholt. Am 30. kommt sie und meldet dem Doctor demi
Eintritt der Regel. Die nächste Periode wird für den 28. December
suggerirt. Derselbe prompte Erfolg.

In einem anderen Falle (Beob. 105) wird bei einer 35jährigen,
etwas fetten hysterischen Frau die Regel, welche seit Jahren alle
11-14 rIage sehr profus auftritt, durch wiederholte Suggestion
auf den 25., bez. 26, 26., 24., 27., 29., 29. und seitdem regel-
mässig auf den 28. oder 29. Tag regulirt und nach Quantität und
Dauer normirt.2)

Das Feld der Wirksamkeit der suggestiven Psychothe-
rapie" ist nach den mitgetheilten Beobachtungen ein sehr grosses.
Nicht nur auf dem Gebiete der functionellen Nervenlcrankheiteii,
nicht nur auf dem der Hysterie und der Neurosen, - nein auch
bei organischen Läsionen des Nervensystems, bei cerebraler 115-
inorrhagie und Erweichung, bei chronischer Myelitis, bei chroni-
schen Gelenkrheumatismeu, bei rheumatischer Arthritis, ja bei
Magenaffectionen gelingt es gewisse functionelle Störungen zu heilen
oder doch zu bessern. Da hilft kein ungläubiges Achselzucken;
vor der Evidenz der Thatsachen muss man sich beugen, man mag
wollen oder nicht!" (Beruheim 1. c. p. 569.) Deshalb behauptet
Bernheiin aber keineswegs, die Suggestion wirke direkt auf das
kranke Organ und unterdrücke darin die Gefässcongestion, löse da
entzündliche Exsudmt oder restaurire die Elemente des zerstörten
oder degenerirten Parenchyms. Nein! ebenso wie die therapeu-
tischeii Agentien, über welche wir sonst verfügen, nur functio-
nelle Heilmittel sind, so ist auch die Suggestion ein solches, aber
ein mächtiges." Alle Organe, alle Functionen werden -von den ner-
vösen Centren beherrscht. Jedes Element des Organismus hat so
zu sagen ein Actionscentrum im Gehirn. Die Sensibilität, die
Motilität, die Ernährung, die Secretionen, die Excretionen, die
Wärmehildung werden regiert oder wenigstens beeinflusst durch
dieseu centralen Organismus, weich er dem complexeu Mechanismus
der anomalen Physiologie vorsteht. Dieser centrale Organismus

') Del massaggio nella therapia oculistica. Annali di Ottalmologia XII.,
referirt in llirschbergs (entraiblatt für prakt. Augenheilkunde 83, 573.

2) A. Voisin heilte drei Fälle von Amemiorrhoe, die mit Neuralgie
cinherging, und in dem einen Falle seit 3, in einem anderen seit 5 oder
6 Monaten bestand. Auch hier wurde der Eintritt der Regel auf Tag oder
selbst auf Stunde Vorherbestimmt.

kann erfolgreich interveniren, wenn es gilt, das Spiel der gestörten
Organe und Functionen. soweit es überhaupt möglich ist, wieder-
herzustellen.

Ich sage, soweit es überhaupt möglich ist. Da ist ein
Kranker, hei welchem eine centrale Hämorrhagie die ganze innere
Kapsel zerstört hat; im Pyramideuhündel hat sich secundüre Dege-
neration ausgebildet und in Folge davon Rigiditüt der gelähmten
Glieder. Hier ist aber das motorische Organ, ohne welches keine
Bewegungen auf der einen Körperhälfte zu Stande kommen, zer-
stört. Eine organische Ergänzung ist nicht möglich. Kein Heil-
mittel kann wieder herstellen, was zerstört ist. Die Suggestion kann
ebensowenig wie die anderen Heilmittel eine Frmnctiomi wieder her-
stellen, zu welcher das benöthigte Oigan nicht mehr existirt."

Wie ist es denn nun möglich, dass die Suggestion doch etwas
hilft? Ich setze voraus, dass die Hämorrhagie einige Leitumigsfasern
verschont hat, die ausreichen, um den centrifugaleu Einfluss des
Willens den motorischen Zelleii des Rückenmarks zu übermitteln.
Diese Fasern sind nur in ihren Functionen gestört, insofern sie durcis
den Shok der benachbarten Gewebe, also nur virtuell affleirt sind.
Auf sie, die zu ohnmächtig sind, um spontan aus ihrem 'I'orpor her-
auszukommen, kann die Suggestion dynamisch einwirken; die
l)SychiSche Thätigkeit kann, wenn sie in Bewegung gesetzt und auf
diese Fasern concentiirt wird, auf sie wie ein neuer Reiz einwirken,
welcher ihr erstarrtes Wesen wieder beleben kann. Durcis diese
dynamogene Erregung gelingt es dem cerebralen Einfluss, sich bis
zu den motorischen Zellen eine Bahn zu brechen, und die Wieder-
herstellung der unterbrochenen Leitung stellt auch clic Fuiìction
wieder her."

Auf die Analogie vomi Heilungen durch Elektricität, Metallo-
therapie und Magnetotherapie habe ich schon hingewiesen.

Weiter darf man nicht vergessen, (lass die functiomielle Störung
die Ursache, bezw. die organische Lilsion überdauern kann. Es
bedarf dann eben nur eines besonders gearteten Anstosses, um clic
Function wieder in Ordnung zu bringen : einen solchen Anstoss kann
die Elektricitiit, die 1-Jydrotherapie, die Massage, die moralische
Beeinflussung geben, und ebenso die Suggestion.

Wie steht es denn aber huis mit der Wirkung der Suggestion
bei nicht nervösen Krankheiten, z. B. bei chronischer, rheumatiseher
Gicht?

Die Suggestion beseitigt den Schmerz und damit gicht sie
dciii Kranken die Möglichkeit, mit dem Gelenke die Bewegungen
zu machen, welche zu seiner Integrität nöthig sind, und indem sie
den fibro-serösen Geweben ihre Geschmeidigkeit, der Synovia ihre
Schliipfrigkeit, der capillaren Circulation ihre Thätigiceit wiedergiebt,
kann sie auf die Besserung bezw. Heilung der Arthropathie günstig
eiuwirlcen." -

Die Suggestion greift die Krankheit bei einem ihrer Elemente
ail, und die Unterdrückung dieses Icranken Elementes kann auf den
ganzen pathologischen Apparat günstig einwirken, insofern aile Ele-
mente desselben einander gegenseitig suhordinirt sind. Und etwas
anderes thun wir mit unseren anderen Heilmitteln auch imiclit, inso-
fern wir fast ausschliesslich die einzelnen Symptome und nui
äusserst selten die Krankheit selbst durch dieselben beeinflussen
können."

Ich habe dieses Raisonnement des Dr. B crisis e i ni absichtlich
so ausführlich mind fast durchweg mit seinen eigenen Worten wieder-
gegeben. Es hat jedenfalls viel Bestechendes, aber überzeugend ist
es für mich nicht.

Ich gestehe gern zu, dass es gelingen mag, einzelne Symptome,
besonders Störungen der Sensibilität - mögen es nun Anästhesieen
oder Schrrerzen sein - durch Suggestion günstig zu beeinflussen,
namentlich hei Personen. die siels leicht beeinflussen lassen, wie
hysterische und neurastheiiische. Ich kann aber, auch wenn ich
die vorgeführten Beobachtungen Bernheini's so vorurtheilsfrei
wie möglich heurtheile, nicht zugeben, dass die Suggestion zur
Heilung von organischen Lilsionen der Centralorgane oder der peri-
pherischen Nerven etwas von Belang vermag. Warum wird uns
in der langen Reihe von Beobachtungen nicht eine einzige trauma-
tische Lähmung eines peripheren Nerven vorgeführt? Der einzige
Fall, den B e r n lie ini als solchen ausgiebt, ist, wie wir gesehen,
keine Lähmung (Beob. 9); in dein anderen (Beoh. 75, p. 517) von
schmerzhafter Contusion des Deltoideus hat die Suggestion wiederum
nur die Aufgabe, den Schmerz zu beseitigen, dadurch stellt sich die
Beweglichlceit von selbst ein.

Ist die Suggestion wirklich das mächtige E-feilmittei, so niüsste
dieselbe wohl im Stande sein, einfache Leitungslühmungen durch
Druck, wie z. B. die so häufige Schlaflähmung zu heilen. Dem
durch die therapeutische Suggestion gestürkten Willensimpuls
müsste es auch viel leichter als dem galvanischen Strom gelingen,
das an der Druckstelle befindliche Leitungshinderniss hinwegzu-
räumen, etwa wie der Strahl der Nasendouche die den Eingang zu
den Stirnhöhlen verstopfenden Massen hinwegräumt.
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Eine ähnliche casuistische Zusammenstellung wie Bernheim
hat der holländische Arzt Renterghem in Amsterdam, welcher
Seine hypnotisehen Studien in Nancy bei den Flerreii Bernheim
und Liébeault gemacht hatte, bei Gelegenheit des 1. niederlän-
dischen Congresses der Naturforscher und Aerzte zu Amsterdam am
30. September und 1. October 1887 mitgetheilt. Sein Beobach-
tungsmaterial umfasst 182 Fälle. Von dieseii wurden durch thera-
pentische Suggestion 46 gebessert, 91 geheilt und '25 vergeblich
behandelt. Unter den Besserungen sind u. a.. 2 Fälle von spinaler
Kinderlähmung notirt und 3 Fälle von Epilepsie, 7 Fälle von Taub-
heit (von 11), unter den Heilungen 3 Fälle von hectischen Sym-
I)tomell, 1 chronisches Fussgeschwür, 1 Zahnfleischabscess, 6 Con-
tusionen, 4 Darmkatarrhe, 4 Schlaflosigkeit u. s. w.

Fontan und Ségard behandelten, wie in ihrem Lehrbuche
,,Eléments de médecine suggestive, Paris, Oct. Dom, 1887, zu lesen
ist, Rheumatismus, chronische Metritis, Dyspepsie, Functions-
störungen hei chirurgischen Krankheiten, rebellische intermittirende
Fieber, Chlorose u. s. w. mit Erfolg durch Suggestion. Sie ver-
wahren sich gegen den Einwand,. dass sie hei den genannten Affec-
tionen nur die begleitenden nervösen Störungen suggestiv beban-
delten; im Grunde gehe die Suggestionscur doch gegen die zu
Grunde liegende Krankheit selbst und heile diese in wenigen Tagen.
Bei Besprechung der bis auf die Einzelheiten genau auseinander-
gesetzten Behandlungsmethode sehen sie die Suggestion als ein
wirkliches Heilmittel an und geben genau die Dosen und die damit
verbundeneii Gefahren an. Zum Schluss folgen die therapeutischen
In dication en.

Aus der übrigen Literatur ist von Heilungen durch Suggestion
noch Folgendes der Erwähnung werth:

Onanie wurde von Auguste Voisin in 2 Fällen geheilt. Dem
9'/2jährigen Miidchen, das sogar in der Schule schamlos oiianirte,
sagte er während des Schlafes: ,Niemals wirst Du Deine Theile'
wieder mit den Fingern berühren ; Du wirst niemals wieder Lust
haben , Dich gegen die Ecke eines Stuhles zu reiben und niemals
wirst Du wieder Deine Schenkel eineil gegen den anderen scheuern!"
Auf Befragen, ob sie das verstehe, sagt sie ja" und verspricht, es
nicht wieder zu thun. In den nächsten 19 'fegen, wo Patientin
zu demselben Zwecke wiederholt hypnotisirt wurde, soll sie nach
Aussage ihrer Mutter nicht onanirt haben. (?) - Ein anderes 11jihriges
Mädchen, welches zudem gewohnheitsgemäss log, wurde von beiden
Uebeln in etwa 5 Monaten geheilt. - Nicht minder glücklich war
Bérillont) in einem Fall you Daumenlutschen bei einem lljährigeii
Knaben. welcher nach erfolgter Heilung die merkwürdige Aeusserung
that: C'est singulier , j'ai à chaque instant envie de mettre mes
doigts dans ma bouche, mais je sens que je ne puis pas".

Dysurie, welche seit 5 Jahren bei einem 23jährigeu Soldaten
bestand und als spastische Verengerung der Urethra ge-
deutet, vergeblich mit innerer Urethrotomie behandelt war, heilte
G. Rarney in 2 Sitzungen.

Der Versuch, den Gehurtsact durch Suggestion
schmerzlos zu gestalten, scheint nur in der 1. Periode des-
selben bis zur Einstellung des Kopfes von Erfolg geweseh zu sein,
und auch hier handelte es sich um Personen, die schon vorher
mehrfach hypnotisirt waren. Mehrere der währeud des hypnotischen
Zustandes entbundenen Personen waren beim Erwachen sehr ver-
wundert, ihren Bauch abgeplattet zu finden und das Kind neben
sich schreien zu hören. Ausser den Beobachtungen französischer
Autoren Liébeault, Duinontpallier und Mesuet, ist auch ein
Fall aus der Wiener Gebiirkhinik des Professor Braun von dessen
Assistenten Dr. Pritzl bekannt gegeben worden

Liébeault hat auch die Beschwerden der Schwangerschaft --
Kreuzschmerzen und Mattigkeit, starkes Oedem l)ei einer Herz-
kranken - durch Suggestion günstig beeinflusst, ja drohenden
Abortus verhindert.

Auch die Chirurgen gehen natürlich bei dem neuen alten
tiniversalinittel nicht leer aus. Abgesehen von den, wenn auch
spärlich wiederholten Versuchen, die zu chirurgischen Operationen
nöthige Auästhesie statt durch Chloroform durch Suggestion zu
bewirken, ist von Professor Delboeuf in Lüttich ein durchaus ver-
schiedener Verlauf des Heilungsprocesses hei von durch Suggestion
insensihilisirten, im Gegensatz zu sich selbst überlassenen artificiellen
(symmetrischen) Brandwunden beobachtet worden. Einem sehr
kräftigen und gesunden, übrigens aber hypnotisirbaren und ausser-
ordentlich suggestibein jungen Mädchen brachte I) elb oeuf, nach-
dem er ihr, ohne sie zu hypuotisiren, gesagt hatte, am rechten
Arme werde sie nichts fühlen, an 2 symmetrischen Stellen 10 cm
über dem Handgelenk eine etwa 1 cm im Durchmesser habende ober-
flächhiche Brandwunde mit dem Glüheiseri bei. Am nächsten
Morgen war die Wunde rechts nicht vergrössert und ohne Entziln-
dung, die links hatte jetzt 3 cm im Durchmesser und stellte eine

') Revue de l'hypnot. I. p. 218.

No. 33

wunde Fläche mit Entzündungsblasen dar. Au diesem linken Arm
hatte sie während der Nacht etwas Schmerz empfunden, der sich in
den nächsten Tagen ebenso wie die Ausdehnung der Wunde erheblich
steigerte. Jetzt wurde die Suggestion auf diesen linken Ariii an-
gewandt. Von dieser Besprechung" an (denn was ist das anders?)
trocknete die Wunde, die Entzündung verschwand iii rapider Weise.
Bei einem zweiten Versuche hat Winiwarter den Wundverlauf
selbst beobachtet und bestätigt. dass am 4. Tage die Wunde an
dem rechten, dieses Mal nicht insensibilisirtea Arm Eiterung und
Empfindlichkeit zeigte, die am linken insensibilisirten dagegen nicht.

Eine besondere Besprechung erheischen noch die Versuche, die
Suggestion hei G e i s t e s k r an k li e i te n und verwandten Zuständen,
wie Alkoholismus, Morphiumsucht und rrahalcsucht thera-
peutisch zu verwenden.

Iii Betreff der Geisteskrankheiten hat zuerst Auguste
Voisin über therapeutische Erfolge durch Suggestion berichtet. Ei
bezeichnet die so geheilten Fälle als partielle Delirien oder mania-
calische Aufregung". Bei Lichte besehen entpuppen sich aber die
G von ihm geheilten Frauenspersonen als Hysterische. Ebenso
dürften die 2 von ihm geheilten Frauen aus der Stadt", welche
beide mit heftigem Schmerz im Epigastrium behaftet waren, der sie
am Essen hinderte, wohl hysterische sein. Immerhin ist es ajizuer
kennen, wenn die zuletzt angeführte Ehefrau, vor der Suggestion
von zornigem, unvertrüglichem Charakter, in ihrem durch die Sug-
gestion herbeigeführten liebevollen, sanftmüthigen Benehmen gegen
ihren früher kreuzunglücklichen Eheniann beharren sollte. (Rev.
de l'hypnot. I, p. 4 und 41.)

A. Voisin erwähnt (1. c.) noch andere Heilerfolge von Séglas,
Lombroso, Grasset, Dufour und die bei uns in Deutschland
besonders bekaimt gewordenen you Forel') in Zürich.

Jules Voisin berichtet ebenfalls aus der Salpêtrière über einen
Fall von melancholischer Verstimmung in Folge erotischer Vor-
stellungen bei einem 24jährigen Fräulein. Diese hat er nicht nur
geheilt, sondern ihr el)enfalls durcIt die Suggestion die Angst vor
einem Examen, das sie zu bestehen hatte, vollständig vertrieben.
Wozu die Suggestion doch alles gut ist!

Forel hat seit Frühjahr 1887 therapeutische Versuche an
Geisteskranken in der Irrenanstalt Burghölzli bei Zürich gemacht.
Besonders erfolgreich erwies sich die hypnotische Suggestion bei
mehrerell Männern von 30 bis 40 Jahren, welche, nach überstan-
denem Delirium tremens au Alkoholismus chronicus leidend, zu den
renitentesten Patienten gehörten , über alles schimpften, andere
Kranke verhetzten und sich darauf freuten, nach ihrer Entlassung
dem Alkoholgenuss von Neuem fröhnen zu können. Kurze Zeit
nach der Eingebung wurden sie in ihrem Wesen völlig veründert,
anständig, ernst, äusserst fleissig und traten dem Mässigkeitsver-
eine bei.

Weiter wurde bei einem Arzt, der zweimal an Manie gelitten
hatte und seit Jahren Morphinist war, nach liingereu vergeblichen
hypnotischen Versuchen durch Suggestion Schlaf ohne Morphium
erzielt, indem Patient Abends im Bett hypuotisirt wurde. Zugleich
wurde eine heftige Trigeminusneuralgie und ausserdem auch der
Morphiumhunger beseitigt. Nach G Wochen war Patient in jeder
Beziehung wie umgewandelt.

Bei einer 3ojährigen alten Hysterica konnte das perverse Weseii
wohl gebessert, aber nicht geheilt werden.

Auch an Geisteskranken wurden gute Erfolge erzielt; so bei
einem alten Hallucinanten vorübergehendes Aufhören der Gehörs-
täuschungen und durch allabendliches Hypnotisiren und Eingeben
des tiefen Schlafes bis in die Frühe andauernder Nachtschlaf. Ja
mitten im Tobsuchtsaufall konnte ihn Forci fasciniren und mit
einem Schlage in tiefen Schlaf versetzen. Ebenso wurden Gehöra
hallucinationen und alle Wahnideen hei einem unheilbar Verrückten
durch Hypnotisiren am Morgen und am Abend günstig beeinflusst.
Schliesslich blieben bei einem lójährigen Knaben, dessen Mutter
epileptisch war, die Anfälle von Geistesstörung (wahrscheinlich cpi-
leptischem Aequivalent) 12 Wochen hindurch aus, und ebenso hörte
das krampfhafte Kopfdrehen im Schlafe auf; die gleichzeitig be-
stehende Enuresis nocturna dagegen wurde nicht beseitigt.

Schliesslich hat Brémaud eine 25jährige Wöchnerin, welche
früher gesund, unmittelbar nach der Geburt an Manie mit Versün-
digungswahn - nur Jungfrauen kämen in den Himmel - erkrankte,
dadurch geheilt, dass er ihr während des hypnotischen Zustandes
ails dem 1. Briefe des Apostel Paulus an die Corinther Cap. 7 die
Verse vorlas, worin gesagt wird, dass Heirathen keine Sünde ist,
und ihr eine Art Predigt darüber hielt. Nach 2 Sitzungen war sie
gesund und war es noch nach 2 Jahren.

Binswanger möchte (1. c. p. 122) gerade bei Geisteskranken,

1) Aug. Forel. Einige therapeutische Versuche mit dem Hypnotismus
bei Geisteskranken. Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte 1887, No. lß, p. 481
und Münch. med. Wochensehr. 1888, No. 5, p. 7!.
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einschliesslich des hysterischen Irreus (grande hystérie) vor aus-
gedehnten, an ein und demselben Individuum öfters wiederholten
hypnotischen Proceduren nur warnen, indem sie leicht den Zustand
verschlimmern. Nur bei nervöser Schlaflosigkeit und hystero-cata-
leptischen wie somnanibulen Zuständen ist es auch ihm gelungen,
die Anfälle durch Hypnotisiren zu coupiren, Beruhigung und mehr-
stundigen Schlaf zu erzeugen, welcher von der betreffenden Kranken
dem physiologischen Schlafe an Tiefe und wohlthuender Erfrischung
gleichgestellt wurde. Für diese Fälle empfiehlt er mittelst des
B enheim'schen Verfahrens und leichten Streichens des Kopfes

ohne weitere Erscheinungen zu suggeriren - nur den Schlaf-
zustand hervorzurufen.

Auf eine weitere Besprechung von therapeutischen Erfolgen bei
Geisteskranken können wir um so eher verzichten, als selbst F orel
seine Erfahrungen darüber in den Satz zusammenfasst: Das Feld
der Psychosen ist für die therapeutische Wirkung der Suggestion
äusserst ungünstig."

Bessere Erfolge als bei Geisteskrankheiten scheint die thera-
peutische Suggestion hei Alkoholismus erzielt zu haben.

Die ersten erfolgreichen Versuche hat Auguste Voisin
(4 Fälle) angestellt, nach ihm Brémaud (1), Forel (4) und La-
(lame (3). Von (leu Kranken Ford's liessen sich einige alsbald
nach der Suggestion in den Mässigkeitsverein aufnehmen ! Ein
Alkoholiker, welcher die Anstalt heimlich verlassen hatte und zum
Schrecken seiner Frau heimgekehrt war, zeigte sich hier zu ihrem
Erstauneii ausserordentlich brav und arbeitsam: alles in Folge der
Suggestion. Im Ganzen liegen etwa 12 Fälle vor, wovon 10 geheilt.
Unter den 12 Fällen waren nicht weniger als 5 Frauen. Die eine
Kranke Ladame's hatte sogar noch Schwestern, die an Dipso-
manie litten. Die Heilung hat sich in 2 Fillien noch nach 4, in
einem Falle nach 8 Monaten, in einem sogar noch nach 2 .Jahren
bewährt. Ford hat als Präsident, Ladame als Vortragender dem
Züricher internationalen Congress gegen den Missbrauch alkoholischer
Getränke am 9.-11. September 1887 beigewohnt; beide haben da-
selbst die therapeutische Suggestion als Heilmittel gegen die Dipso-
manie empfohlen.

Auch gegen die Morphiumsucht hat Aug. Voisin (Rev. (le
l'hypn. I, 6, p. 161) das neue Universalmittel zuerst mit Erfolg
angeweñdet.

Eine 28jähr. Frau, welche seit S Jahren an fast generalisirten
Neuralgieen gelitten hatte, war seit 5-6 Jahren mit suhcutanen
Morphiuminjectionen behandelt worden und hatte sich seit einigen
Jahren selbst etwa 1 g täglich eingespritzt.. Mehrere Entwöhnungs-
versuche hatten so heftige hystero-neuralgische Krisen zur Folge,
class der Ehemann auf Fortsetzung cies Morphiumgebrauchs bestand.
Voisin suggestionirt ihr, dass die Neuralgieen verschwinden werden,
und dass sie das Morphium verabscheuen soll. Inzwischen wird
mit der Tagesgahe allmählich bis auf 1 cg heruntergegangen und
später nur reines Wasser eingespritzt. Nachdem diese Behandlung
einen Monat lang fortgesetzt ist, erklärt sie, dass sie das Morphium
verabscheue und keine Schmerzen mehr habe. Voisin hält in-
dessen die Wiederholung (1er Suggestion noch eine Zeit lang für
geboten. Beiläufig theilt er mit, dass er noch einige andere ähn-
lich günstige Erfolge zu verzeichnen habe.

Schliesslich hat ein Dr. E. Decroix die Suggestion dazu be-
nutzt, um Personen, die in unverständigem Maasse rauchen, den
T a h ak s genuss ahzugewöhnen. Einem 45jährigen Individuum,
welches täglich ca. 60 Cigaretten rauchte und in Folge davon ganz
kachektisch geworden var, suggestionirte A. Voisin, er solle den
'raha.k nicht mehr lieben und nur 3 Cigaretten täglich rauchen,
nach einer Woche aher, er solle gar nicht mehr rauchen. Um die
Heilung zu sichern, fanden noch 3 Sitzungen statt. Die Heilung
hatte sich nach einem halben Jahre noch erhalten.

Aehnliche Erfolge will Bérillon gehabt haben.
Decroix aher hat der Société contre l'abus du ta.hac

300 Frcs. zur Disposition gestellt als Preis für den Arzt, welcher
die meisten Fälle von Heilung der Nicotinsucht durch Hypnose oder
Suggestion zu verzeichnen haben werde. (Schluss folgt.)
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